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AB       DE     19538235 A UPAB: 20010910 
In a process for recycling used injection syringes made of PP 
(polypropylene),   PE   (polyethylene)   and metal,   the metal needles   (2) are 
separated from the plastic components which are then pre-shredded  (3) and 
post-shredded  (4)   to produce granules   (5).  The granules   (5)   are then 
melted at 180-280 deg.  C and 0.5-6.0 bar to separate them from other 
materials and the resulting melt is cooled  (7)   and finely granulated (8) 
to an optimum size for reprocessing.  Processing equipment claimed includes 
a collecting vessel   (1)   for syringes,  a separator  (2)   for metal needles, 
pre-shredding   (3)   and post-shredding  (4)  units,  a granulate melting vessel 
(6),  melt cooling unit   (7)   and a granulator   (8). 

ADVANTAGE - The process and equipment enable syringes to be easily 
recycled to produce a single product even though they consist of two 
different materials. 
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@ Verfahren zum Recycfen von gebrauchten Spritzen 

{§) Gegenstand dor Erfindung ist ein Verfahren zum RecycJing 
von aus PP (Poiypropyien), PE (Polyethylen) und Metal! (ME) 
bestehenden, gebrauchten Spritzen sowie eine Vorriohtung 
zur DurchfQhrung dea Verfahrens. 
Die technische Schwierigkeit, ein Gemengo von Kunststoff- 
abfallen, bestehend aus verschledenen Kunststoffen, be- 
steht darln, daB diese sich nicht zu einem einzlgen Endpro- 
dukt recycein lessen. 
Solche KunststoffabfaiJe in Form von gebrauchten Spritzen 
bestehen uberraschenderweise nur aus einer kleinen Anzahl 
verschiedener Kunststoffe, nSmilch PP und PE, welche sich, 
da sie eine ausreichende Kompatibifitat zuelnander heben, 
zu einem einzigen Endprodukt recycein iassen. 
Dies wird durch Vorschreddefung, Nachschredderung zur 
Erzeugung eines Granuiats sowie dessen Verschmelzung 

■    unter Temperaturen zwiachen 180 und 2806C bei einem 
* Druck von 0,5 bia 6 bar erreieht. 1m Anachiufc daran wird die 
* SchmeJze abgekuhlt und zu einem weiterzuverarbeitenden 

Granutat zerkleinart. 
Das Anwendungsgebiet der Erfindung ist in der Regal der 
medizinische AbfaHsektor. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren rum Recycling 
von aus PP (Polypropylen), PE (Polyethylen) und Metal! 
(ME) bestehenden, gebrauchten Spritzen sowie eine 5 
Vorrichtung zur Durchf Ohrung des Verfahrens. 

Es ist bekannt, KLunststoffe zu sammeln, zu reinigeri 
und einer Wiederverwertung zuzufuhren. 

Die Schwierigkeit bestebt m der Regel darin, dafi die 
auf diese Weise gesammelteh Kunststoffabf&lle einer 10 
verschiedenen Rezeptur unterliegen, dergestalt, als daB 
sie sich nicht zu einem einzigen Endprodukt recycela 
lassen, 

So besitzen verse hi edene thermoplastische Kunst- 
stoffe einen verschiedenen Aufbau von MolekQlstruktu- 15 
ren, welche es nicht erlauben, diese durch einfacbes 
thermisches Verraengen zu einem wiederverwendba- 
ren, neuen Produktionsgrundstoff zu recyceln. 

Aus diesem Grunde hat man wohl auch bislang noch 
nicht ernsthaft versucht, gebrauchte Kunststoff-Sprit- 20 
zen zu recyceln, da man annahm, daB deren verschiede- 
ne Materialbestandteile im Bereich von Kolben und Zy- 
linder keine ausreichende Kompatibilitat zueinander 
besitzen warden. 

Oberraschendenveise hat man jedoch festgestellt, 25 
daB Injektionsspritzen hier eine Ausnahrne bilden. Sie 
bestehen namlich im wesentlichen aus Polypropylen 
(PP) und Polyethylen (PE) mit einem fihnlichen Aufbau 
der MolekQlstruktur. 

Hierbei kommt ferner zugute, daB die Schmelzpunkte 30 
beider Stoffe relativ nahe beieinanderliegen, namlich 
bei PP in Hfihe von 162°C und bei PE von 132°C 

Die Spritzen kdnnen, so wie sie im Mull anfallen, di- 
rekt recycelt werden, und zwar auch mit ihren evtL Rcst- 
inhalten, da keine Kontamination zu erwarten ist.     '•* 35 

Dessen ungeachtet, schlagt die Erfindung vor, den- 
noch eine Reinigung mit Heifldampf vor dem Schred- 
dern durchzuftihren. 

Vorzugsweise erfolgt das Schreddern in zwei Phasen: 
Namlich in einer Vorzerkleinerungsphase und in einer 40 
Feinzerkleinerungsphase. 

Eventuelle Metallanteile, wie KanOlen und dergiei- 
chen, kdnnen automatisch durch Zentrifugieren oder 
auch von Hand vorab ausgesondert bzw. aussortiert 
werden. Letztlich besteht aber auch die Moglichkeit, 45 
beim Schmelzen eine Frakdonierung in leichte, mittlere 
und schwere Bestandteile vorzunehmen, dergestalt daB 
die schweren Metallanteile sich in einem Sumpf abset- 
zen und abgezogen werden. 

Das Verfahren und die Vorrichtung zur Durchfilh- 50 
rung des Verfahrens werden anband der beigefugten 
Zeichnung — beispielsweise wie folgt — beschrieben: 
In einem Sammler 1 werden die Anteile in Form von 
Polypropylen und Polyethylen und Metallen gesammelt 
Die Kanfilen bzw. Nadeln 2 kdnnen von Hand oder 55 
kdnnen durch eine Zentrif uge 2a ausgeschieden werden. 
Wie weiter unten beschrieben, gibt es noch die dritte 
Moglichkeit, auf dem Wege der thermischen Frakdonie- 
rung die metallischen Stoffe zu separieren. 

Es folgt eine mit HeiBdampf betriebene Reinigungs- so 
einrichtung 2br welche jedoch nicht unbedingt erforder- 
lichist 

In einem Vorschredderer 3 wird das Sammelgut, be- 
stehend aus PP und PE, grob zerkleinert; dergestait, daB 
die einzelnen dabei entstehenden Zerkleinerungsanteile 65 
in etwa die GrdSe eines Kubikzentimeters aufweisen. 
Im AnschluB daran wird in einem Nachschredderer 4 
eine weitere Zerkleinerung durchgefuhrt und zwar in 

Form eines f einen Granulats. 
Das feine Granulat 5 wird einem Schmeizer 6 zuge- 

fOhrt wobei vorher wahlweise, erforderlich ist es nicht 
unbedingt, ein Korapatibilit&tsverbesserer 12 zugefugt 
werden kann. 

Vorzugsweise ist der Schmeizer 6 als Fraktionie- 
rungskolonne ausgelegt Dabei wird die eigentliche 
Nutzschmelze im Bereich 6c bei einer Temperatur von 
ca. 180°C bis 280°C und einem Druck von 0,5 bis 6 bar 
erzeugL 

Im Kopfbereich 6a wird die don sich ansammelnde 
Schlacke z. B. in Form von Gummi und auch in Form 
von Gasen abgezogen und evtL einer weiteren Verwer- 
tung zugefflhrt 

Im Sumpfbereich werden schwere Anteile und Me- 
talle gesammelt und abgezogen und ebenf alls einer evtL 
weiteren Nutzung zugeftthrt 

Im Mittelbereich 6a entsteht die Nutzschmelze, wel- 
che dort an der Idealstelle abgezogen wird. Es folgt in 
einem Kuhler 7 deren Abktthiung und in einer Granu- 
liereinrichtung 8 deren Zerkleinerung, vorzugsweise zu 
einer GranulatgrdBe, welche fur die Wiederverwen- 
dung zur thermoplastischen Formung in einem Schnek- 
kenextruder optimiert ist. 

Die Sammel- und Schredderanordnung als solche 
kann auf einem Nutzfahrzeug, einem sog. Recyclingmo- 
bil, montiert sein, 

Von der GrOBe her lassen sich solche Schredderanla- 
gen problemlos auf einem Nutzfahrzeug montieren. 

Vorzugsweise hat dieses Fahrzeug eine eigene mit- 
nehmbare Mobilkrananlage, mit deren HUfe die Sam- 
melcontainer fur die Spritzen direkt aufgenommen und 
in den SammelbehaUter 1 entleert werden kdnnen. 

Weitere Merkmale der Erfindung sind in den folgen- 
den Anspriichen verfahrens- und vorrichtungstechnisch 
spezifiziert 

Patentanspruche 

1. Verfahren zum Recyceln von aus PP (Polypropy- 
len), PE (Polyethylen) und Metal! (ME) bestehen- 
den, gebrauchten Spritzen, dadurch gekennzeich- 
net, daB 

a) die gebrauchten Spritzen gesammelt (1) 
werden 
b) die metallischen Nadein ausgesondert (2) 
werden 
c) eine Vorschredderung (3) des aus PP und PE 
bestehenden Granulats erfolgt 
d) eine Nachschredderung (4) zur Erzeugung 
eines Granulats (5) erfolgt 
e) ein Verschmelzen (6) bei 160°C bis 280°C 
unter einem Druck bei 0^5 bis 6 bar erfolgt 
f) die Schmelze abgekuhlt (7) und 
g) in ein weiterverarbeitbares Granulat (8) zer- 
kleinert wird. 

2. Verfahren zum Recyceln von aus PP und PE 
bestehenden Spritzen nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Aussonderung (2) von me- 
tallischen Nadeln durch Auslesen von Hand erfolgt 
3. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekenn- 
zeichnet daB die Aussonderung (2) von metalli- 
schen Nadeln durch Zentrifugieren (11) erfolgt 
4. Verfahren nach Anspruch 1 und entsprechend 
folgenden, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Schmelzen in einer Kolonne (6) in drei Fraktionen 
erfolgt, wobei aus der Kopf-Fraktion (6a) leichte 
Anteile wie Gase und Schlacke in Form von Gum- 
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mi etc, abgezogen werden, aus der Sumpf-Fraktion 
(6b) die schweren Anteiie wie metalliscfae Nadein 
und dgL abgezogen werden und in der Mittelfrak- 
tion (6c) die Recyciing-Schmeize, bestehend aus PP 

5. Verfahren nach Anspruch 1 und entsprechend 
foigenden, dadurch gekennzeichnet, daB der Ko- 
lonne (6) zur Verbesserang der KompatibiBt&t von 
PP und PE zueinander ein Korapatibilitlitsverbes-; 
serer (12) in Form eines Katalysators etc. zugefuhrt io 

6. Vorrichtung zur Durchfilhrung des Verfahrens 
nach Ansprttchen 1 bis 5 zum Recycein von aus PP, 
PE and Metail bestehenden Spritzen, dadurch ge- 

a) einem Sammler (1) fur gebrauchte Spritzen 
b) einer Einrichtung zum Aussondern von me- 
taUischen Nadein (2) 
c) einem Vorschredderer (3) fur das aus PP und 
PE bestehende Gemenge' 20 
d) einem Nachschredderer (4) zur Erzeugung 
eines Granuiats (5) 
e) einem Schmelzer (6) 
f) einem nacbgeschaiteten Kuhler (7) sowie 
g) einem Granulator (8) besteht 25 

7. Vorrichtung nach Anspruch 6t dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl zwischen Sammler (1) und Vorschred- 
dereinrichtung (3) eine Zentrifuge (2a) zur Ausson- 
derung der Tnetallischen Nadein (2) angeordnet ist 
8. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 30 
zeichnet, daB der Schmelzer (6) aus drei Fraktionie- 
rungseinheiten besteht, iiamlich aus 

a) einem ersten Arbeitsbereich (6a) zur Erzeu- 
gung und Abzug des KLopfproduktes in Form 
von Schiacke und/oder Gasen 35 
b) einem zweiten Arbeitsbereich in Form des 
Sumpfbereiches (6b) zum Sammeln und Abzie- 
hen schwerer Fraktionen. z. B, in Form von 
Metallen und einen dritten Arbeitsbereich, 
namlich 40 
c) den Nutz-Schmelzbereich (6c) zur Erzeu- 
gung der recycelten Nutzschmeize, bestehend 
aus Polypropylen und Polyethylen, 

9. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zwischen dem Sammler (1) und der 45 
Vorschredderaniage (3) eine mit Heifidampf betrie- 
bene Reinigungseinrichtung (2b) angeordnet ist 
10. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zwischen der Nachschreddereinrich- 
tung (4) und dem Schmelzer (6) eine Einrichtung 50 
(5a) zur Zugabe eines Kompatibllitatsverbesserers 
(12) angeordnet ist 
1L Vorrichtung nach Anspruch 6 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet, daB sie auf einem Fahrzeug und 

und PE, abgezogen wird 5 

wird. 

kennzeichnet, daB diese aus 15 

damit mobil instailiert ist 55 

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 

60 

65 
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